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1. Die Außenpolitik der Regierung 
Helmut Kohl: Den Frieden gesichert — 
das Bündnis gestärkt

Als die Regierung Helmut Kohl im Oktober 1982 die Verantwortung über-
nahm, befand sich die Bundesrepublik Deutschland in einer tiefen außen-
politischen Krise: Die außenpolitischen Grundsätze waren unklar gewor-
den, die sicherheitspolitischen Grundlagen wurden angezweifelt, die Bun-
desrepublik Deutschland war im Bündnis isoliert. Die eigenen Partei-
freunde hinderten den sozialdemokratischen Bundeskanzler daran, den 
bündnispolitischen, weltwirtschaftlichen und ostpolitischen Herausforde-
rungen der achtziger Jahre mit einem geschlossenen Konzept und einer 
k 'n Politik entgegenzutreten. Außen- und sicherheitspolitisch war die 
SPD-Regierung handlungsunfähig geworden - zum Schaden der deut-
schen Interessen.

So war die Lage im Oktober 1982:

— Das Vertrauen in die Berechenbarkeit deutscher Außen- und Sicher-
heitspolitik war durch den anti-amerikanischen und anti-westlichen 
Kurs der SPD geschwächt.

— Zugleich schürte eine gefühlsbeladene Debatte in der Bundesrepublik 
Deutschland Kriegsfurcht und Zukunftsangst. Die Sozialdemokraten, 
die Grünen und die sogenannte Friedensbewegung wollten in der Be-
völkerung Unsicherheit und Orientierungslosigkeit verbreiten.

Dem stand aber der Wunsch der großen Mehrheit der Bürger entgegen, 
sich an neuen Aufgaben, klaren Werten und Zielen auch in der Außen- 
und Sicherheitspolitik orientieren zu können.

Der SPD-Regierung wurde das nicht mehr zugetraut. Durch ihre H and-
lungsunfähigkeit herrschte in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der 
Deutschlandpolitik und in der Entwicklungspolitik nahezu Stillstand.

Heute, vier Jahre später, ist die Bilanz unserer Außen- und Sicherheitspo- 
I* überzeugend. Unter der Regierung Helmut Kohl

— sind der Friede und die Freiheit für unser Land wieder gesichert;

— ist der Dialog mit den osteuropäischen Staaten erneut in vollem Gang 
und hat bereits wichtige Ergebnisse gebracht;

— ist das Atlantische Bündnis gefestigt und der Schulterschluß mit unse-
ren amerikanischen Freunden wiederhergestellt;

— sind Zweifel an der Verläßlichkeit und Bündnistreue der Deutschen 
beseitigt;

— ist die Freundschaft mit Frankreich tiefer als je zuvor und durch enge 
sicherheitspolitische Zusammenarbeit untermauert;
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— ist die europäische Zusammenarbeit mit neuen Impulsen belebt;

— ist die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates verbessert;

— ist die Bundeswehr gestärkt und in ihrem Stellenwert in der Öffentlich-
keit anerkannt.

Heule wissen die Bürger: Der Friede ist sicher, uns droht kein Krieg. Wir 
sind auf dem Weg zu einer Welt mil weniger W affen.

2. Wir stehen zum Bündnis 
der westlichen Welt

Grundlage unserer Politik der aktiven Friedenssicherung ist die atlanti-
sche Gemeinschaft. Dieses Bündnis beruht auf der Sicherheitspartner-
schaft zwischen den freiheitlichen und demokratischen Staaten des We-
stens. Das Bündnis achtet und verteidigt die Menschenrechte, es bekennt 
sich zu gemeinsamen Grundwerten und Idealen: Das Bündnis ist eine 
Wertegemeinschaft und nicht alleine eine geographische Interessenge-
meinschaft oder eine bloße Militärallianz.

Die Entscheidung für dieses Bündnis hat die Regierung Helmut Kohl 
durch ihre konsequente Außen- und Sicherheitspolitik erneuert. Vor al-
lem hat sie das Vertrauen in die deutsche Politik wiederhergestellt.

Dazu hat die unbeirrbare Haltung in der Debatte um den NATO-Doppel- 
beschluß entscheidend beigetragen. Dabei ging es nicht nur um eine Frage 
der Nachrüstung oder Rüstungskontrolle. Im Kern ging es vielmehr um 
die Frage, ob sich die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit ihren 
Verbündeten dem Vormachtanspruch der Sowjetunion über Europa ent-
gegenstellt oder dem sowjetischen Druck nachgibt. Es ging darum, ob das 
Bündnis auch künftig seine Aufgabe erfüllen kann, Frieden und Freiheit 
zu erhalten. Und es ging darum , ob die Bündnispartner beide Teile des 
NATO-Doppelbeschlusses durchsetzen können.

Die Bundesregierung hat maßgeblich an den westlichen Bem ühungen. - 
gewirkt, noch vor Ablauf der 1979 gemeinsam beschlossenen Vierjahres-
frist bis zum Stationierungsbeginn ein Abkommen mit der Sowjetunion in 
den Genfer INF-Verhandlungen zu erreichen. Sie hat aber auch keinen 
Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen lassen, den deutschen An-
teil an der Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenwaffen in Eu-
ropa durchzusetzen. Der Deutsche Bundestag hat am 22. November 1983 
gegen die Stimmen von SPD und Grünen diese Politik gutgeheißen.

Mit ihrer klaren und berechenbaren Politik hat die Regierung Helmut 
Kohl entscheidend dazu beigetragen, die Geschlossenheit und Handlungs-
fähigkeit des Bündnisses zu wahren. Das Bündnis hat bewiesen, daß es

seine Entscheidungen zur Sicherung des Friedens und zur Abwehr einer 
gemeinsamen Gefahr auch politisch durchsetzen kann.

Wir haben die deutsch-amerikanische und die deutsch-französische Part-
nerschaft erneuert und vertieft.

Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten waren durch anti-amerikani-
sche Strömungen in der SPD zunehmend getrübt worden — zum Schaden 
unserer Interessen; denn ohne die Bereitschaft der USA und unserer P art-
ner im westlichen Bündnis, für uns einzutreten, gäbe es keine Freiheit in 
der Bundesrepublik Deutschland und keinen freien Teil Berlins.

Die Regierung Helmut Kohl hat in der deutsch-amerikanischen Partner-
schaft einen neuen Anfang gemacht. Sie vertritt unsere Politik gegenüber 
den USA als verläßlicher, selbstbewußter Partner im Geiste freundschaft- 
' hen Respekts. Heute sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen ge-

fügter denn je. Die Bundesregierung hat Mißstimmungen ausgeräumt 
und wieder eine Atmosphäre gegenseitiger Achtung hergestellt. Der 
Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan im Mai 
1985 hat das eindrucksvoll bestätigt.

Die weitere Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft ist das er-
klärte Ziel der Regierung Helmut Kohl gewesen. Dieses Ziel hat sie er-
reicht: Nie war die deutsch-französische Abstimmung enger als heute. 
Dies gilt vor allem für die Sicherheitspolitik. Aber auch die industrielle 
und technologische Zusammenarbeit wurde erheblich verstärkt. Das be-
weisen unter anderem der geplante Bau eines gemeinsamen Kampfhub-
schraubers zur Panzerabwehr oder die Erweiterung des A irbus-Pro-
gramms um zwei neue Modelle.

Die Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich hat besonderen politischen 
Rang. Seit Oktober 1982 treffen sich die Außen- und Verteidigungsmini-
ster zweimal im Jahr. Als Ergebnis der Verhandlungen wurde die Zusam-
menarbeit in der Rüstungs- und Verteidigungspolitik beträchtlich erwei-
tert. Im Februar 1986 haben beide Regierungen folgende Maßnahmen 
vereinbart:

die politisch-strategische Zusammenarbeit im Rahmen eines Bera-
tungsverfahrens;

— die Erweiterung der operativen Zusammenarbeit im Verteidigungsfall 
auf deutschem Boden zur Stützung der Vorneverteidigung;

— die Verstärkung der Zusammenarbeit der Streitkräfte auf allen Ebe-
nen und

— die gemeinsame Fortbildung militärischer Spitzenkräfte auf den Gene- 
ralstabsakademien.

Wir haben die Bundeswehr gestärkt.

Die Bundesregierung hat der konventionellen Verteidigung Vorrang ein-
geräumt. Es geht dabei vor allem um die Stärkung der Vorneverteidigung,
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ohne den wirksamen Abschreckungsverbund konventioneller und nuklea-
rer Mittel zu gefährden. Deshalb hat die Bundesregierung auf die langfri-
stigen Streitkräfteplanungen und auf die Konzeptionen für die militäri-
sche Anwendung moderner konventioneller Technologien im Bündnis 
Einfluß genommen, um die deutschen Interessen zu sichern.

Grundlage für die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit war die A n-
passung des Verteidigungshaushalts, trotz der zwingend gebotenen Kon-
solidierung der Staatsfinanzen. Angesichts der von den Sozialdemokraten 
hinterlassenen drängenden Probleme in der Bundeswehr, wurde der Ver-
teidigungshaushalt für die Bundeswehr 1983 um 5,4 Prozent, 1984 um 2,1 
Prozent, 1985 um 2,4 Prozent und 1986 um 2,6 Prozent erhöht. Durch 
Umschichtung von Haushaltsmitteln wurde vor allem der Anteil der Inve-
stitionen erhöht.

Weichenstellungen für die Verteidigungsfähigkeit in den neunziger J 
ren

Am 17. Oktober 1984 hat die Bundesregierung den Gesamtrahmen für die 
Bundeswehrplanung bis in die neunziger Jahre gebilligt. Mit dem Bundes-
wehrplan hat die Regierung Helmut Kohl die Entwicklung der Streitkräfte 
auf ein sicheres Fundament gestellt und ihr eine weitsichtige Perspektive 
gegeben. Damit unsere Streitkräfte personell auch im kommenden Jahr-
zehnt angesichts sinkender Wehrpflichtigenzahlen ihren Verteidigungs-
auftrag erfüllen können, hat die Bundesregierung am 2. Oktober 1985 be-
schlossen, den Grundwehrdienst ab 1. Juli 1989 von 15 auf 18 Monate zu 
verlängern. In diesen Zusammenhang gehören auch die geplanten Maß-
nahmen zur weiteren Verbesserung der Wehrgerechtigkeit. Schon heute 
leisten erheblich mehr junge M änner Wehrdienst als noch vor vier Jahren. 
Wir wollen noch mehr Wehrgerechtigkeit durchsetzen, denn wir wollen 
nicht, daß die einen dienen und die anderen verdienen.
Mit Mut und Einfallsreich tum haben wir die Personalprobleme der Bun-
deswehr gelöst. Die Vorgänger-Regierung hat durch Kürzung von Stellen, 
Untätigkeit und Mangel an Mut zu unpopulären Maßnahmen verschul-
det, daß die Personallage der Bundeswehr Anfang der achtziger Jahre 
sich drastisch verschlechterte.
Der Bundeswehr fehlten Tausende von Unteroffizieren. Bei den Trupp 
Offizieren drohte eine Überalterung in einsatzwichtigen Führungsverwen-
dungen. Die Laufbahnaussichten der Offiziere des militärfachlichen 
Dienstes und der Unteroffiziere verschlechterten sich von Jahr zu Jahr. 
Die negativen Auswirkungen auf das innere Gefüge und die Qualität der 
Ausbildung waren unübersehbar.

Das sind unsere Erfolge nach vier Jahren:

— Die Bundeswehr hat die beste Personallage ihrer Geschichte.

— Die Bundeswehr hat die beste Unteroffizierslage ihrer Geschichte.

— Schwerwiegende strukturelle Mängel sind korrigiert.

— Die Grundlagen für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft sind ge-
schaffen.

Zur Sicherung der technischen Zukunft der Bundeswehr hat der Verteidi-
gungsminister im April 1985 ein Forschungs- und Technologiekonzept 
verabschiedet, in dem die entsprechenden Mittel um 30 Prozent angeho-
ben werden. Die Nutzung moderner W affentechnologien ist von entschei-
dender Bedeutung für die konventionelle Verteidigung. Mit der Vorberei-
tung der Einführung der modernen Luftabwehrraketen ’Roland’ und 
’Patrio t’ hat die Bundesregierung erheblich zur Stärkung der Luftvertei-
digung in Mitteleuropa beigetragen.

Die Bundesrepublik Deutschland lebt seit nahezu vierzig Jahren in Frie-
den. Dies wäre ohne die Bundeswehr nicht möglich gewesen. Als Partner 
Her Allianz wird sie auch in Zukunft den Frieden sichern.

•»eine Bundesregierung hat mutigere Entscheidungen für die Bundeswehr 
getroffen als die Regierung Helmut Kohl. Wir werden der Bundeswehr 
auch weiterhin die notwendige Unterstützung und die erforderlichen Mit-
tel geben, damit sie ihren Auftrag der Friedenssicherung erfüllen kann.

Wir werden:

— die Wehrgerechtigkeit noch weiter verbessern,
— die A ttraktivität des Dienstes in unserer Bundeswehr für W ehrpflichti-

ge, Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten steigern und die soziale Si-
cherheit unserer Soldaten und deren Familien weiter verbessern,

— den täglichen Dienst möglichst abwechslungsreich und interessant ge-
stalten,

— die hohe Dienstzeitbelastung reduzieren und notwendige Spitzenbela-
stungen durch planbare Freizeit ausgleichen,

— bei abnehmenden Geburtsjahrgängen die Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr sicherstellen.

Dabei werden wir nicht auf in der Bundesrepublik Deutschland lebende 
ausländische Mitbürger zurückgreifen. Da sie kein Wahlrecht bei uns ha-
ben, sollen sie auch nicht zum Dienst in der Bundeswehr verpflichtet wer-
den.

_ ie Vorbereitung der notwendigen Maßnahmen hat die unionsgeführte 
Bundesregierung verantwortungsbewußt und rechtzeitig getroffen.

Wir haben Schluß gemacht mit der Tendenz, Reservisten als Stiefkinder 
der Landesverteidigung anzusehen. Wir tragen der Bedeutung unserer Re-
servisten für die Landesverteidigung Rechnung. Wir haben zahlreiche 
Maßnahmen getroffen, um Ausbildung, Verwendung und Motivation der 
Reservisten zu verbessern und die Reservistenarbeit zu verstärken.
Wir haben u. a.:

— die Zahl der W ehrübungen fast verdoppelt;
— die Zusammenarbeit mit dem Reservistenverband vertieft.
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Wir erarbeiten eine neue Reservistenkonzeption. Die Wehrgerechtigkeit 
wird für Reservisten verbessert werden. Dies gilt auch für die finanziellen 
Leistungen. Die Bedeutung unserer Reservisten in der Zukunft wird wei-
ter zunehmen. Sie werden gerade in den neunziger Jahren zur Erhaltung 
des Friedensumfangs der Bundeswehr einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Lasten für die Landesverteidigung müssen gerecht verteilt werden. 
Die Regierung Helmut Kohl hat wichtige Entscheidungen getroffen und 
neue Weichen gestellt, um die Einberufung zum Wehrdienst der Lebenssi-
tuation junger Wehrpflichtiger anzupassen.

Es werden:

— frühzeitig und individuell Beratungen durch die Wehrersatzbehörden 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Einberufung und des mögliche- 
Dienstortes angeboten,

— arbeitslose Wehrpflichtige vorrangig und Schulabgänger zeitgerecht 
einberufen, so daß Schwierigkeiten mit dem Studien- bzw. Ausbil-
dungsbeginn weitgehend vermieden werden,

— Wehrsold und Entlassungsgeld schrittweise und spürbar weiter erhöht,

— für Zeit- und Berufssoldaten durch beratende und unterstützende 
Maßnahmen Erleichterungen für den Übergang in das zivile Berufsle-
ben geschaffen,

— Bildungsmaßnahmen auch außerhalb der Bundeswehr finanziert, um 
ausscheidenden Soldaten den Weg in die Zukunft zu ebnen.

Die Einsätze der Bundeswehr im Bereich der humanitären Hilfe haben 
weltweit große Anerkennung gefunden, besonders ihre Hilfe beim Kampf 
gegen Hunger und Obdachlosigkeit in A frika und anderen Regionen der 
Welt.

Die beispielhaften Anstrengungen der Bundeswehr auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes werden verstärkt fortgesetzt. Dazu gehören auch die 
Maßnahmen, die Belastungen durch Tiefflug und Fluglärm in unserem 
dichtbesiedelten Land erheblich zu reduzieren.

Wir unterstützen die Strategische Verteidigungsinitiative SDI.

Die Vereinigten Staaten haben eine Strategische Verteidigungsinitiative 
(SDI) vorgeschlagen, die eine weitgehende Abrüstung der Nuklearwaffen 
ermöglichen kann. Das amerikanische Forschungsprogramm zu SDI liegt 
in unserem Sicherheitsinteresse, und zwar nicht nur, weil die Sowjetunion 
bereits seit Jahren eine ähnliche Forschung betreibt, sondern weil ein mili-
tärisches Gleichgewicht, das sich mehr auf Verteidigungswaffen und we-
niger auf Angriffswaffen gründet, stabiler wäre.

Die Bundesregierung hat in den Abkommen mit den Vereinigten Staaten 
vom 27. März 1986 die Voraussetzungen für den Technologietransfer und 
die Beteiligung deutscher Unternehmen, Forschungseinrichtungen und

anderer Stellen am SDI-Forschungsprogramm geschaffen. Folgende Be-
dingungen wurden vereinbart:

— Der freie Austausch der wissenschaftlichen Ergebnisse ist gewährlei-
stet. Es ist sichergestellt, daß sich die Rolle der deutschen Industrie 
nicht au f die eines Zulieferers beschränkt.

— Die SDI-Forschung bewegt sich ausschließlich im Rahmen des ABM- 
Vertrages.

— Es wird keine zwangsläufige Reihenfolge Forschung-Entwicklung-Sta- 
tionierung geben. Vielmehr werden die Bündnispartner ständig über 
Stand und Fortgang der Initiative beraten.

— Die Vereinigten Staaten werden ihre Gespräche und Verhandlungen 
mit der Sowjetunion über Defensiv-Systeme vertiefen mit dem Ziel ei-
ner kooperativen Rüstungskontrollpolitik.

rü r  die Politik der Bundesregierung, die Forschungen zu einer Strategi-
schen Verteidigungsinitiative zu unterstützen, sprechen auch die Ergeb-
nisse des Genfer Gipfels zwischen den Vereinigten Staaten und der So-
wjetunion: Allein die Ankündigung des SDI-Forschungsprogramms hat 
die Aussichten auf beiderseitige nukleare Abrüstung verstärkt.

Die SDI-Forschung ist moralisch begründet, weil sie die rüstungskontroll- 
und abrüstungspolitische Komponente der Sicherheitspolitik wesentlich 
stärkt. Sie ist militärisch notwendig, weil sie die strategische Stabilität 
zwischen Ost und West auf niedrigerem Niveau sicherstellt, und sie ist 
wirtschaftlich sinnvoll, weil sie die Forschungskapazitäten bündelt und 
den Technologietransfer zwischen den Bündnispartnern verstärkt.

SPD setzt unsere Sicherheit aufs Spiel

In der Sicherheitspolitik konnte die Bundesregierung nicht auf die Unter-
stützung der SPD-Opposition rechnen. Im Deutschen Bundestag hat sie 
gegen alle notwendigen Maßnahmen der Bundesregierung gestimmt.

A uf ihrem Nürnberger Parteitag (August 1986) hat die SPD den politi-
schen Ausstieg aus dem Bündnis vollzogen. Die SPD will:

— die Bundesrepublik Deutschland aus der Sicherheit des Atlantischen 
Bündnisses herausbrechen und stattdessen eine „Sicherheitspartner-
schaft“ mit der Sowjetunion eingehen.

— Struktur und Bewaffnung der Bundeswehr so ändern, daß sie ihren 
Auftrag nicht mehr erfüllen könnte.

— einen neutralistischen Kurs steuern, der M ißtrauen im Westen und 
Unberechenbarkeit gegenüber dem Osten zur Folge hat.

Damit ist die SPD zum Sicherheitsrisiko für unser Land geworden.

Wir wollen das europäische Gewicht im Bündnis stärken

Dem großen wirtschaftlichen Gewicht muß in Zukunft eine größere Ei-
genverantwortung der Länder der Europäischen Gemeinschaft auch in
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der Sicherheitspolitik entsprechen. An diesem Ziel wollen wir unsere Poli-
tik ausrichten.

Die Sicherheit Westeuropas ist ohne den militärischen Schutz durch die 
Vereinigten Staaten nicht zu gewährleisten. Zugleich wissen wir, daß die 
Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz notwendig ist, um Eu-
ropa zu einem gleichberechtigten Partner Amerikas werden zu lassen.

Das Konzept der SPD zur „Europäisierung der Sicherheitspolitik“ ist ver-
hängnisvoll, weil es eine Abkoppelung von den USA zum Ziel hat. Jeder 
Schritt in diese Richtung wird in der politischen Abhängigkeit von der 
Sowjetunion enden. Unsere Politik der Stärkung des europäischen Beitra-
ges zur gemeinsamen Sicherheit hingegen festigt die Partnerschaft zwi-
schen Europäern und Amerikanern innerhalb des Bündnisses.

Dies haben die Außen- und Verteidigungsminister der sieben Mitgliedc 
Staaten der Westeuropäischen Union (WEU) in der „Erklärung von Rom  
vom 27. Oktober 1984 festgestellt. Die Bundesregierung betrachtet diese 
Belebung der WEU als einen wichtigen Fortschritt.

3. Wir fördern den Dialog mit den 
osteuropäischen Staaten

Wir wollen friedliche Nachbarschaft. Deshalb sind wir für konstruktive 
und stabile Beziehungen mit den Ländern in Mittel- und Osteuropa. Ver-
ständigungsbereitschaft und Verteidigungsbereitschaft gehören hierbei 
für uns zusammen.

Wir werden die Politik der Verständigung, der Vertrauensbildung und der 
Zusammenarbeit mit den Staaten des Warschauer Paktes fortsetzen. Ent-
spannung und Dialog dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es 
zwischen West und Ost Grenzen der Zusammenarbeit gibt, die in der Un-
vereinbarkeit der Systeme, dem politischen Gegensatz von Demokratie 
und Diktatur begründet sind.

Für uns bedeutet Entspannung nicht nur Kriegsverhinderung und Abi 
stung, sondern Vertrauensbildung, durchlässige Grenzen, Verwirklichung 
der Menschenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung. Auf diesem 
Fundament hat die Regierung Helmut Kohl ihre aktive Politik der Frie-
denssicherung betrieben. Sie hat den intensiven Dialog auf allen Ebenen 
erfolgreich geführt.

Die zweiseitigen Gespräche mit Osteuropa intensiviert

Seit Oktober 1982 hat die Bundesregierung mit ihren Kontakten zum Dia-
log zwischen West und Ost wesentlich beigetragen. Dabei galt der Sowjet-
union naturgemäß besonderes Augenmerk. Bundeskanzler Fielmut Kohl 
traf regelmäßig mit sowjetischen Spitzenpolitikern zusammen:

— im Oktober 1982, wenige Tage nach seiner Amtsübernahme, in Bonn 
mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Konstandow;

— im Januar 1983 in Bonn mit Außenminister Gromyko;

— im Juli 1983 in Moskau mit Ministerpräsident Tichonow;

— im Februar 1984 in Moskau mit Parteichef Tschernenko;

— im März 1985 in Moskau mit Parteichef Gorbatschow und dem neuen 
Außenminister Schewardnadse;

— im Oktober 1985 in New York mit Außenminister Schewardnadse.

Aber auch mit Vertretern der anderen Regierungen in Osteuropa hat Bun-
deskanzler Helmut Kohl intensive politische Gespräche geführt, so bei- 
«oielsweise:

— im Dezember 1983 in Bonn mit dem ungarischen Außenminister Var- 
konyi;

— im März 1984 in Bonn mit dem rumänischen Außenminister Andrei;

— im Mai 1984 in Bonn mit dem bulgarischen Außenminister Mladenoff;

— im Juni 1984 in Budapest mit dem ungarischen Parteichef Kadar;

— im Juli 1984 in Bonn mit dem tschechoslowakischen Außenminister 
Chnoupek;

— im Oktober 1984 in Bonn mit dem rumänischen Staats- und Parteichef
Ceausescu;

— im März 1985 in Moskau mit dem damaligen polnischen M inisterprä-
sidenten und heutigen Vorsitzenden des Staatsrates General Jaruzelski;

— im Juni 1985 in Belgrad mit der jugoslawischen Ministerpräsidentin 
Planinc;

— im April 1986 in Bonn mit dem polnischen Außenminister Orzechows- 
ki.

" :e Bundesregierung hat in diesen zahlreichen Begegnungen immer wie- 
. _r verdeutlicht, daß Friede, Aussöhnung und Verständigung unser Weg 
sind. Wir wollen gute Nachbarschaft zwischen den Menschen und Völ-
kern. Vor allem wollen wir Versöhnung mit Polen. Bundeskanzler Hel-
mut Kohl hat deshalb als einen Beitrag zur deutsch-polnischen Aussöh-
nung die Schaffung eines deutsch-polnischen Jugendwerkes vorgeschla-
gen.
Wir wollen diesen politischen Dialog mit den Ländern in Mittel- und Ost-
europa, vor allem auch mit der Sowjetunion, auf allen Ebenen weiterent-
wickeln.

Mit dem am 22. Juli 1986 in Moskau von der Bundesregierung und der so-
wjetischen Regierung Unterzeichneten „Abkommen über technisch-wis-
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senschaftliche Zusammenarbeit“ , dem bedeutendsten Ost-Abkommen 
seit 1973, hat die Regierung Helmut Kohl die Grundlagen geschaffen für 
die weitere Intensivierung der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit. 
Das Rahmenabkommen wird ergänzt durch drei Ressortabkommen über 
Kernenergie, Gesundheitsforschung und Agrarforschung sowie Program -
mabsprachen zu diesen Themen. Ein weiteres Ressortabkommen zum 
Umweltschutz soll folgen.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat damit Fortschritte erreicht, die den 
Kanzlern Brandt und Schmidt versagt waren. Auch hat die Sowjetunion 
erstmals akzeptiert, daß Berliner Wissenschaftler vollberechtigt an wis-
senschaftlichen Austauschprogrammen teilnehmen dürfen.

Die Politik der Verständigung und der Zusammenarbeit mit dem Osten 
muß den Menschen dienen. Die befriedigende Regelung humanitärer Fr 
gen hat entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der West-Ost-Be- 
ziehungen. Das Eintreten für die Menschenrechte bedeutet keine Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, denn die Gültig-
keit der Menschenrechte endet nicht an Ländergrenzen. Auch im West- 
Ost-Dialog treten wir für die Menschenrechte ein. Dies gilt in besonderer 
Weise auch für die Deutschen im kommunistisch beherrschten Teil Euro-
pas. Gutnachbarliche Beziehungen können nicht entstehen, wenn den 
Menschen elementare Menschenrechte vorenthalten werden. Friede kann 
nicht gedeihen, wo Menschenrechte mißachtet werden. Die CDU tritt 
weltweit für die Verwirklichung der Menschenrechte und des Selbstbe-
stimmungsrechts ein.

Politik für die Menschenrechte dient dem Frieden. Deshalb gibt es auch 
keinen Gegensatz zwischen unserer Menschenrechtspolitik und dem Ziel 
der Entspannung.

Wir haben der Abrüstung und Rüstungskontrolle neue Anstöße gegeben

Die Regierung Helmut Kohl hat von Anfang an jede Möglichkeit genutzt, 
um Frieden mit immer weniger Waffen zu schaffen. Heute wird über Fra-
gen der Abrüstung und Rüstungskontrolle in einer Breite und Dichte ver 
handelt wie nie zuvor. Der intensive Grad der Verhandlungen bietet ern. 
hafte Aussichten auf Erfolge bei der weltweiten Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle.

Wir setzen uns für den Erfolg der Abrüstungsverhandlungen ein.

Wir begrüßen den Dialog der beiden Großmächte, an deren W iederauf-
nahme im März 1985 die Regierung Helmut Kohl wesentlichen Anteil hat-
te. Wir unterstützen nachdrücklich die Verhandlungsziele beider Seiten: 
Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im W eltraum und seine Beendi-
gung auf der Erde, Verringerung von Nuklearwaffen und Festigung der 
strategischen Stabilität.

Bei den Verhandlungen über strategische Waffen (START) müssen jetzt 
konkrete Fortschritte in Richtung auf substantielle Reduzierungen er-
reicht werden.

Bei den Mittelstreckenwaffen ist die weltweite Abschaffung aller sowjeti-
schen und amerikanischen Mittelstreckenflugkörper größerer Reichweite 
unser Ziel. Sollte sich dies nicht unmittelbar verwirklichen lassen, wollen 
wir jedenfalls den baldigen Abschluß einer Zwischenvereinbarung errei-
chen, durch die diese W affen auf niedrigem Niveau begrenzt werden bis 
zu ihrer völligen Abschaffung.

Die Regierung Helmut Kohl hat sich im Zusammenhang mit der Frage der 
nuklearen Abrüstung wiederholt für eine weitere Stärkung des Vertrages 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ausgesprochen. Sie hält es für 

•forderlich, daß alle Staaten diesem Vertrag beitreten.

Die Bundesregierung setzt sich auch für einen umfassenden nuklearen 
Teststopp zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein. Bundeskanzler Helmut 
Kohl hat daher an beide Weltmächte appelliert, zum Dialog hierüber zu-
rückzukehren. Ende Juli und Anfang September 1986 haben erste sowje-
tisch-amerikanische Expertengespräche über diese Thematik in Genf 
stattgefunden. Da die Überprüfung eines nuklearen Teststopps nach wie 
vor das zentrale Problem ist, hat die Bundesregierung im Rahmen der 
Genfer Abrüstungskonferenz einen Vorschlag für den gleitenden Aufbau  
eines umfassenden, weltweiten seismologischen Verifikationssystems ein-
gebracht.

Keine Chance zur Reduzierung der nuklearen Potentiale darf ungenutzt 
bleiben. So ist es unserer Initiative im Bündnis zu verdanken, daß die 
Zahl der Nuklearwaffen auf deutschem Boden auf westlicher Seite den 
niedrigsten Stand seit 20 Jahren erreicht hat. Nach den Bündnisbeschlüs-
sen von Montebello und Luxemburg werden bis 1989 insgesamt 2.400 
nukleare Sprengköpfe aus Europa abgezogen.

Ein Thema von besonderer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutsch-
land ist die konventionelle Rüstungskontrolle. Nicht zuletzt im Hinblick 

if unsere geographische Lage unterstützen wir mit Nachdruck eine um-
lassende Strategie der Kriegsverhütung, die sich zum Ziel setzt, Krieg 
überhaupt — nuklear wie konventionell — auszuschließen.

Im Sinne dieser Zielsetzung haben die NATO-Außenminister in der Er-
klärung von Halifax am 30. Mai 1986 die Absicht herausgestellt, Stabili-
tät und Sicherheit in ganz Europa durch mehr Offenheit und die Herstel-
lung eines nachprüfbaren, umfassenden und stabilen Gleichgewichts kon-
ventioneller Streitkräfte auf niedrigerem Niveau zu stärken. Die Bedeu-
tung konventioneller Abrüstung und Rüstungskontrolle in ganz Europa 
vom Atlantik bis zum Ural hat nunmehr auch der W arschauer Pakt mit 
der Budapester Erklärung vom 11. Juni 1986 anerkannt.
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Die konventionelle Rüstungskontrolle wird eine wichtige Verhandlungs-
aufgabe sein, die schrittweise verfolgt werden muß. Die Einigung der 
Stockholmer „Konferenz über Vertrauensbildende Maßnahmen und Ab-
rüstung in Europa“ (KVAE) auf ein gemeinsames Schlußdokument stellt 
einen wichtigen Baustein für weitere Fortschritte in den Ost-West-Ver- 
handlungen dar. Die erstmalige Anerkennung des Rechts auf Inspektion 
ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Vertrauens zwischen allen 
beteiligten Staaten und der gemeinsamen Sicherheit.

Die Regierung Helmut Kohl hat an den Ergebnissen von Stockholm we-
sentlichen Anteil. Von Beginn an hat sie sich für das Zustandekommen 
der KVAE eingesetzt und durch konstruktive Vorschläge das positive Er-
gebnis mit ermöglicht. Die Vereinbarung von Stockholm bestätigt unsere 
Auffassung, daß wirksame Rüstungskontrollmaßnahmen und Abrüstung 
nur auf der Basis eines einigen Bündnisses und einer Zusammenarbeit rr 
den westlichen Bündnispartnern möglich sind.

Ebenso sind Fortschritte bei den Verhandlungen über „beiderseitige und 
ausgewogene Truppenreduzierungen“ (MBFR) in Wien, bei denen es um 
die Schaffung von Parität der konventionellen Streitkräfte von NATO 
und Warschauer Pakt in Mitteleuropa geht, wichtige Voraussetzungen 
für weitergehende gesamteuropäische Rüstungskontrollverhandlungen. 
Die Bundesregierung war maßgeblich an der Erarbeitung eines neuen 
MBFR-Verhandlungsvorschlages beteiligt, der Ende 1985 vorgelegt wur-
de und bei der Sowjetunion auf ein positives Echo stieß.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat erreicht, daß die in der Bundesrepublik 
Deutschland lagernden chemischen Waffen bis Ende 1992 vollständig be-
seitigt werden, ohne daß auch nur eine einzige neue chemische Waffe hier 
stationiert wird. Ausschließlich im Krisen- und Konfliktfall können che-
mische Waffen in die Bundesrepublik Deutschland gebracht werden, und 
dies auch nur mit Billigung der Bundesregierung.

Die Bundesregierung drängt allerdings weiterhin auf ein weltweites, um-
fassendes und zuverlässig überprüfbares Verbot aller chemischen W af-
fen. Durch die maßgeblich von der Bundesregierung mitformulierten 
westlichen Vorschläge bei den Genfer Verhandlungen besteht bei gutem 
Willen und ernsthafter Verhandlungsbereitschaft des Ostens die Aussic 
auf ein substantielles Abkommen für die weltweite Ächtung chemischer 
Waffen.

Unsere Zukunftsperspektive

Die große Herausforderung für die nächsten Jahre ist eine einschneidende 
Verminderung der Rüstung, und zwar auf konventionellem wie auf nu-
klearem Gebiet. Dabei haben wir ein dreifaches Interesse: Zum ersten 
wollen wir eine Verbesserung der Stabilität im militärischen Bereich errei-
chen. Zweitens müssen Reduzierungen im nuklearen Bereich durchgesetzt 
werden, die aber ein stabiles Kräfteverhältnis im konventionellen Bereich 
erfordern. Die Verminderung nuklearer Waffen muß also ihre Entspre-

chung in der Vereinbarung eines konventionellen Gleichgewichts finden. 
Drittens bedürfen Rüstungskontrollvereinbarungen einer wirksamen 
Kontrolle. Ohne ausreichende Verifikation entsteht kein Vertrauen.

Von besonderem Interesse sind für die Bundesrepublik Deutschland die 
Null-Lösung bei den Mittelstreckenwaffen als ein erster bedeutsamer 
Schritt zur Abrüstung im nuklearen Bereich sowie Vereinbarungen auf 
dem Wege zum konventionellen Gleichgewicht.

4. Wir vertreten die Interessen 
aller Deutschen

Wir Deutschen gehören zusammen. Solange aber unser Vaterland geteilt 
ist, müssen wir alles tun, um

— die menschlichen Bindungen zwischen den beiden Teilen unseres Lan-
des auszubauen;

— den Menschen in der DDR das Leben erträglicher zu machen;

— das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu stärken und 
gemeinsame Probleme auch gemeinsam zu lösen.

Von diesen Zielen hat sich die Regierung Helmut Kohl in ihrer Deutsch-
landpolitik leiten lassen. Diese Politik hat sich bewährt. Trotz der ange-
spannten Lage im West-Ost-Verhältnis haben sich die Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in den letzten Jah-
ren insgesamt als tragfähig erwiesen. Durch erfolgreiche Gespräche und 
Abkommen mit der DDR haben wir den Zustand der Teilung Deutsch-
lands, den wir aus eigener Kraft nicht ändern können, erträglicher und 
weniger gefährlich gemacht.

Zu den wichtigsten Begegnungen Bundeskanzler Helmut Kohls mit DDR- 
Spitzenpolitikern gehören die Treffen

mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker am 13. Februar
1984 und am 12. März 1985 in Moskau sowie am 15. März 1986 in 
Stockholm;

— mit dem SED-Politbüro-Mitglied Günther Mittag am 18. April 1985 in 
Bonn;

— mit dem Präsidenten der DDR-Volkskammer, Horst Sindermann, am 
19. Februar 1986 in Bonn.

Wir haben den Reise- und Besuchsverkehr deutlich verbessert. Die
Höchstdauer für Besuche in der DDR wurde von 30 auf 45 Tage im Jahr 
verlängert. Im grenznahen Besuchsverkehr wurde die Geltungsdauer des 
Mehrfach-Berechtigungsscheins von drei auf sechs M onate verdoppelt.
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Die Aufenthaltsdauer wurde von einem auf zwei Tage erhöht. Ergebnis: 
Während 1982 nur 2,89 Millionen Menschen aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die DDR reisten, waren es 1985 bereits 3,68 Millionen.

Rentner aus der DDR können jetzt statt 30 maximal 60 Tage bei uns blei-
ben und dürfen in Zukunft nicht nur Verwandte, sondern auch Bekannte 
im Westen besuchen. So stieg die Zahl der Rentner-Reisen aus der DDR 
in die Bundesrepublik Deutschland von 1,55 Millionen im Jahre 1982 auf
I,60 Millionen im Jahre 1985. Und allein im ersten H albjahr 1986 reisten
895.000 Landsleute im Rentenalter aus der DDR in den Westen unseres 
gemeinsamen Vaterlandes.

Besonders erfreulich ist die Zunahme der Reisen beim Besuch jüngerer 
Bewohner aus der DDR in dringenden Familienangelegenheiten. Die Zahl 
dieser Reisen stieg von 45.700 (1982) auf 66.000 (1985). Und diese Zahl 
wurde 1986 bereits im ersten H albjahr mit etwa 85.000 übertroffen.

Der innerdeutsche Jugendaustausch ist 1985 wieder in Bewegung gekom -
men. Die von der DDR im Frühjahr 1984 verfügte Unterbrechung der 
Reisen von DDR-Jugendlichen wurde aufgehoben. Von August bis zum 
Jahresende 1985 sind über 1.000 Jugendliche aus der DDR in die Bundes-
republik Deutschland gekommen. Für 1986 erwarten wir mehr als 3.000 
Jugendliche aus der DDR. Es bleibt dabei, daß Bund und Länder Fahrten 
von Jugendlichen in die DDR besonders fördern. Dies ist 1985 bei rund
68.000 Reisen in die DDR geschehen.

Auch Städtepartnerschaften können Möglichkeiten eröffnen, daß mehr 
Menschen zueinander kommen. Partnerschaftliche Beziehungen, wie sie 
im April 1986 zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis vereinbart wurden 
und jetzt in Kraft getreten sind, sind ein erster Schritt in diese Richtung. 
Allerdings nur dann, wenn diese Partnerschaften wirklich die Begegnung 
der Menschen ermöglichen. Es darf kein offizieller Delegationstourismus 
entstehen, sondern es geht um eine lebendige Gestaltung zwischen-
menschlicher Beziehungen.

Noch nie durften so viele Deutsche aus der DDR zu uns übersiedeln. Al-
leine in den Jahren 1984 und 1985 waren es 54.000 Landsleute und erneut
II.591 im ersten H albjahr 1986. Das hat es unter der SPD-Regierung r :- 
gegeben.

Viele Jahre hatte sich die SPD-Regierung um ein Kulturabkommen be-
müht — ohne jeden Erfolg. Am 6. Mai 1986 war es soweit: Nach ebenso 
zügigen wie intensiven Verhandlungen wurde das Abkommen über die 
kulturelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten in Deutschland 
unterzeichnet. Das Kulturabkommen kann einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Bewegungsfreiheit und der Informationsmöglichkeiten zwischen 
beiden Staaten in Deutschland leisten. Vereinbart wurden unter anderem 
der Austausch von Wissenschaftlern, Fachleuten und Studenten, die Zu-
sammenarbeit im Archiv- und Bibliothekswesen, die Förderung des Ju -
gendaustausches, die Zusammenarbeit von Rundfunk und Fernsehen, ge-

genseitige Informationen über Tagungen, Festspiele und Gedenkveran-
staltungen.

Vor 1984 war es nur wenigen Wissenschaftlern möglich, zu Gesprächen 
mit Kollegen und Vorträgen in den jeweils anderen deutschen Staat zu rei-
sen. 1984 stieg ihre Zahl auf insgesamt 142, und 1985 waren es schon 225 
Wissenschaftler von hüben und drüben, die etwa je zur Hälfte aus der 
DDR ausreisen oder nach dort einreisen konnten. Die Entwicklung im er-
sten Quartal 1986 läßt vermuten, daß diese Zahl in diesem Jahr auf weit 
über 300 ansteigen wird.

Wir haben die Senkung der Mindestumtauschsätze erreicht, die die DDR
im Oktober 1980 erhöht hatte. Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt 
die Umtauschpflicht; für Rentner wurde der bisherige Mindestumtausch- 
catz von 25 auf 15 M ark gesenkt.

nachdem die Zulassung von Kreditkarten bereits im Mai 1985 durchge-
setzt wurde, können seit dem 25. August 1986 auch Reise- und Euro- 
Schecks bei Reisen in die DDR verwendet werden. Man kann damit in In-
tershops, Interhotels, M itropa-Hotels, Zweigstellen des Reisebüros der 
DDR, Fahrkartenausgaben der Deutschen Reichsbahn und bei dem Ver-
kehrs- und Zugpersonal in den grenzüberschreitenden Zügen bezahlen. 
Wird der Mindestumtausch mit Euro-Schecks vorgenommen, bleibt die 
Auszahlung gebührenfrei.

Dies sind weitere positive Einzelschritte auf dem erfolgreichen Weg der 
Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Helmut Kohl zur 
Verbesserung des innerdeutschen Verhältnisses. Die Menschen — diesmal 
die Deutschen aus dem Westen Deutschlands — haben etwas davon. Das 
Reisen in die DDR wird erleichtert.

Wir haben Gespräche und Verhandlungen mit der DDR über wichtige po-
litische Themen eingeleitet und fortgeführt; noch nie wurde in der 
Deutschlandpolitik über so viele Fragen von gemeinsamem Interesse mit 
Aussicht auf Erfolg verhandelt:

— Die Abrüstungsbeauftragten beider Staaten sprechen über den Beitrag 
der Deutschen zur Friedenssicherung.

-  Es wird über ein Wissenschaftsabkommen und eine Rechtshilfeverein-
barung verhandelt.

— Zum Umweltschutz wurden bereits 1983 konkrete Vereinbarungen mit 
der DDR getroffen. Der thüringisch-fränkische Nebenfluß des 
Mains, die Röden, wird saniert. Seitdem gibt es weitere Fortschritte. 
Im Sommer 1985 kam es zu ersten Fachgesprächen über Fragen der 
Rauchgasentschwefelung. Anläßlich der Münchener Umweltschutz-
konferenz im Juni 1985 hat die DDR ihre tatkräftige Mithilfe bei der 
Lösung des Problems der Luftverunreinigung zugesagt. Im August des 
gleichen Jahres begannen Gespräche von Forstexperten über die Ver-
meidung von Waldschäden. Seit dem Sommer 1985 wird über eine Re-
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gierungsvereinbarung mit der DDR zum Umweltschutz verhandelt. 
Die Verhandlungen über praktische Maßnahmen zur Reduzierung der 
Salzbelastung von Werra und Weser werden intensiv fortgesetzt. 
Gleichfalls werden die Fachgespräche über Fragen des Strahlenschut-
zes und der Sicherheit kerntechnischer Anlagen fortgeführt.

Für die Union gilt unverändert: Fest in den Grundsätzen und Zielen - be-
weglich in der Zusammenarbeit mit der DDR. So hat die Regierung Hel-
mut Kohl für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands in nur vier Jah-
ren mehr erreicht als die SPD-Regierung in 13 Jahren. Diese Erfolge wi-
derlegen die Unterstellungen der der SPD, unter der Regierung Helmut 
Kohl würden sich die innerdeutschen Beziehungen verschlechtern.

Wir wissen, daß grundsätzliche Unterschiede nicht verwischt und unver-
einbare Ziele nicht durch Zweideutigkeiten übertüncht werden können 
Dies gilt besonders für die anhaltende Mißachtung der M enschenrechte. 
der DDR. Die Bundesregierung hat deshalb zum Beispiel bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit auf den Abbau der sogenannten Kontaktverbote in 
der DDR gedrängt.

Eine ganz besondere Belastung der Beziehungen ist das Asylantenpro-
blem. Es kann nicht hingenommen werden, daß über die DDR Menschen 
aus anderen Kontinenten ohne gültiges Visum nach West-Berlin ge-
schleust werden.

Mit viel Geduld und durch Stille hat die Bundesregierung erreicht, daß ein 
Stop des Asylantenzustromes von Ost- nach West-Berlin zugesagt wur-
de — ein weiterer Erfolg der Regierung Helmut Kohl.

Wir wollen die menschlichen Kontakte verstärken

In der Deutschlandpolitik geben wir uns mit den bisherigen Erfolgen nicht 
zufrieden. Wir wollen die Beziehungen zur DDR dort fortentwickeln und 
festigen, wo sie die menschlichen Begegnungsmöglichkeiten erweitern.
Dazu gehören aber auch Fragen der Kultur, des Umweltschutzes und der 
W irtschaft; dazu gehört nicht zuletzt die Regelung von humanitären P ro -
blemen.

Wir wollen insbesondere

— die Möglichkeiten der Begegnung für die Menschen aus beiden Teilen 
Deutschlands weiter verbessern;

— den Jugendaustausch ausweiten;

— Kontakte auf kommunaler Ebene hersteilen;

— durch Zusammenarbeit beim Umweltschutz gute Nachbarschaft prak-
tizieren;

— den innerdeutschen Handel ausbauen;

— das Kulturabkommen durch vielfältigen Austausch mit Leben erfül-
len;

— die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern;
— die Sportbegegnungen deutlich vermehren;
— weitere Verbesserungen für Berlin erreichen.

Vor allem wollen wir erreichen, daß auch Mitbürger aus der DDR zu uns 
kommen können, die noch nicht im Rentenalter stehen, und daß sich 
Schüler und Studenten aus beiden Teilen Deutschlands regelmäßig besu-
chen können. Wenn die Vertreter der beiden Weltmächte auf dem Genfer 
Gipfel erklärt haben, daß sie „eine Verstärkung von Reisen sowie mensch-
liche Kontakte ermutigen“ wollen, ist das ein A uftrag, den es gerade im 
deutsch-deutschen Verhältnis wörtlich zu nehmen gilt.

Wir wollen das gesamtdeutsche Bewußtsein fördern

’N r  wollen die Einheit der Nation bewahren. Die Deutschen dürfen sich 
_-ht auseinanderleben. Nach unserer Überzeugung bleibt es eine wichtige 

Aufgabe, sich mit der eigenen Geschichte zu befassen. Die Zusammen-
hänge und Wechselbeziehungen zwischen der deutschen Geschichte, der 
Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland für das freie Europa und 
der offenen deutschen Frage sollen auch in dem geplanten Deutschen Mu-
seum in Berlin und in dem Museum der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn deutlich gemacht werden.

Die Freiheit und die Lebensfähigkeit von Berlin bleiben für die Deutsch-
landpolitik von entscheidender Bedeutung. Berlin ist ein Symbol für die 
Verteidigung von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Berlin 
bleibt eine nationale Aufgabe. Deshalb werden wir auch weiterhin die Le-
benskraft der Stadt stärken und ihre Anziehungskraft fördern.

Die deutsche Frage ist offen

Unsere Deutschlandpolitik ist wieder klar und durchschaubar. Die recht-
lichen Grundlagen sind nicht mehr, wie bei der SPD, nur „Formelkram“ . 
Dazu Bundeskanzler Helmut Kohl in seinem Bericht zur Lage der Nation 
am 14. März 1986 vor dem Deutschen Bundestag: „Die deutsche Frage 
bleibt geschichtlich, rechtlich und politisch offen. Die Bundesregierung 
s,eht ganz selbstverständlich zur Präambel unseres Grundgesetzes. Diese 

äambel will das vereinte Europa, und sie fordert das gesamte deutsche 
Volk auf, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands zu vollenden. Wer daran tasten will, der hat keinen Sinn für Ge-
schichte, und er verkennt, daß der Wille unseres Volkes zur Einheit in 
Freiheit Teil und bewegende Kraft der Zukunft unserer Nation ist.“

Die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit bleibt das 
überragende Ziel unserer Deutschlandpolitik, auch wenn wir dies nicht 
morgen oder übermorgen erreichen können. Aber wir werden alle Mög-
lichkeiten beharrlich nutzen, die Teilung unseres Vaterlandes auf friedli-
chem Wege zu überwinden und die Freiheit für alle Deutschen wiederzu-
erlangen.
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5. Wir haben die Einigung Europas 
vorangetrieben

SPD-Versäumnisse

EG-Reform
eingeleitet

Größerer Einfluß 
des Europapar-
laments

Als die Regierung Helmut Kohl im Oktober 1982 die Verantwortung 
übernahm, war die Europapolitik durch die Versäumnisse der SPD-Re- 
gierung in eine Sackgasse geraten. Die Schwierigkeiten bei der Sanierung 
des Haushaltes waren ebenso unübersehbar wie bei der Finanzierung der 
gemeinschaftlichen Agrarpolitik. Der gemeinsame M arkt geriet immer 
mehr in Gefahr und der Verlust des europäischen Bewußtseins war un-
verkennbar.

Es gehört zu den großen Erfolgen der Regierung Helmut Kohl — und zu 
den persönlichen Verdiensten des Bundeskanzlers —, daß sie durch eine 
konsequente Reformpolitik Europa wieder neue Perspektiven gegeb 
hat. Der politische, finanzielle und institutionelle Reformprozeß der EG 
wurde auf dem Gipfeltreffen in Stuttgart (Juni 1983) eingeleitet und führ-
te auf der Gipfelkonferenz von Fontainebleau (Juni 1984) zum entschei-
denden Durchbruch.

Die Reformanstrengungen mündeten auf dem Treffen der europäischen 
Staats- und Regierungschefs in Luxemburg (Dezember 1985) in die Ver-
abschiedung der „Einheitlichen Europäischen Akte“ . Diese Initiative zur 
Weiterentwicklung der EG sieht vor allem vor:

— die Vollendung des europäischen Binnenmarktes bis 1992,
— die Einführung von Mehrheitsentscheidungen in wichtigen Fragen, die 

die Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung betreffen,

— die Einbeziehung von Umwelt- und Technologiepolitik in den Aufga-
benbereich der Gemeinschaft,

— die Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments,

— die Verstärkung der außenpolitischen Abstimmung im Rahmen der 
Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) und

— die Ausweitung der Zuständigkeit in W ährungsfragen.

Erweiterung und Intensivierung der Zusammenarbeit

Die Gemeinschaft hat über die in den Gründungsverträgen vorgesehenen 
Politikbereiche hinaus die Fundamente für eine abgestimmte Zusammen-
arbeit auf anderen Gebieten gelegt.

Das Europäische Parlament erhält durch die Einheitliche Europäische 
Akte mehr Rechte und kann ein größeres Maß an Verantwortung über-
nehmen. ln den Zuständigkeitsbereich des Parlamentes fallen nun Fragen 
der Freizügigkeit, des Niederlassungsrechts, der gegenseitigen Anerken-
nung von Hochschuldiplomen und anderen Berufsschulabschlüssen, der 
Vereinheitlichung technischer Normen und Sicherheitsvorschriften sowie 
der technologischen Zusammenarbeit.

Die europäische Zusammenarbeit in der Außenpolitik ist durch die Ein-
heitliche Europäische Akte nunmehr auf eine völkerrechtlich verbindliche 
Grundlage gestellt worden. Dieser bedeutende Fortschritt wird der Stim-
me Europas in der Welt mehr politisches Gewicht verleihen.

Durch die Aufnahme des Umweltschutzes in die erweiterten Zuständig-
keiten der Europäischen Gemeinschaft wurde die Voraussetzung geschaf-
fen für eine grenzüberschreitende Verhütung und Bekämpfung von Um-
weltschäden. Inzwischen wurden wichtige Entscheidungen getroffen für 
die gemeinsame Bekämpfung der Luftverschmutzung durch Industriean-
lagen, für die Senkung der Abgaswerte und des Bleigehaltes im Benzin, 
für die Gewässer-Reinhaltung sowie für den grenzüberschreitenden 
Transport gefährlicher Abfälle.

lm Rahmen des ESPRIT-Programms für zukunftsweisende Informa- 
jnstechnik hat die EG für die nächsten fünf Jahre 1,7 Milliarden Mark 

zur Verfügung gestellt.

Mit der europäischen Forschungsinitiative EUREKA, an der inzwischen 
18 europäische Staaten mitwirken, wurde die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, daß Europa im internationalen Wettbewerb neben den USA 
und Japan als gleichwertiger Partner bestehen kann.

EUREKA wurde im Juli 1985 in Paris auf eine deutsch-französische In-
itiative hin ins Leben gerufen. Inzwischen haben zwei weitere EUREKA- 
Konferenzen in Hannover und London stattgefunden, auf denen konkre-
te Projektvorschläge erarbeitet wurden und sich die beteiligten Staaten 
auf rund 60 Vorhaben im Bereich der Hochtechnologie geeinigt haben, 
bei denen sie Zusammenarbeiten wollen.

Das Europäische Währungs-System (EWS) hat sich als stabiler W äh-
rungsrahmen erwiesen, der Währungsanpassungen ohne größere Rei-
bungsverluste ermöglicht hat.

Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft

Durch den von der Bundesregierung maßgeblich geförderten Beitritt Spa-
niens und Portugals zur Europäischen Gemeinschaft am 1. Januar 1986 
—urde der Zusammenschluß der freien und demokratischen Staaten Eu- 

,pas erweitert und gestärkt.

Mit über 320 Millionen Menschen verfügt die Europäische Gemeinschaft 
heute über einen größeren M arkt als die USA oder die Sowjetunion. Die 
EG ist zum größten Handelspartner der Welt geworden. Ihr Außenhan-
delsvolumen übertrifft das der USA und der UdSSR zusammengenom-
men.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur europäischen E inigung ist die ständig 
zunehmende Handels Verflechtung. Heute gehen bereits über 50 Prozent 
des Handelsvolumens der Mitgliedsstaaten in die Gemeinschaft. Der 
Warenaustausch innerhalb der EG erreichte 1984 861 Milliarden Mark 
und wuchs damit gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent. Die Europä-
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ische Gemeinschaft bietet nach der Süderweiterung durch den Beitritt von 
Spanien und Portugal den Absatzmarkt für rund 60 Prozent der Exporte 
der Bundesrepublik Deutschland.

Wir schaffen das Europa der Bürger

Wir brauchen ein Europa der Bürger, nicht der Bürokraten, ein Europa 
ohne Grenzpfähle und Schranken. Für dieses Ziel hat sich die Regierung 
Helmut Kohl engagiert. Immer wieder hat sich dabei gezeigt, daß die 
deutsch-französische Zusammenarbeit der M otor für Fortschritte auf 
dem Weg zu einem einigen Europa ist. A uf dem Weg zum Europa der 
Bürger sind wir in den letzten Jahren ein gutes Stück weiter gekommen. 
Heute können die Bürger die Vorteile Europas täglich erfahren. So wur-
den unter anderem:

— in einem Abkommen mit Frankreich im Frühjahr 1984 Erleichteru’ 
gen für Reisende und Urlauber bei den Kontrollen an den deutsch-
französischen Grenzen vereinbart. Ein ähnliches Abkommen wurde 
1985 mit den Beneluxstaaten getroffen. Die Wartezeiten an den Gren-
zen sind seither deutlich verringert worden.

— die Freigrenzen für Kleinsendungen auf 225 Mark und für Geschenke 
im Reiseverkehr auf 780 Mark erhöht.

— der Europapaß von den meisten EG-Staaten eingeführt und als Einrei-
sedokument anerkannt.

— nationale Diplome von Architekten und Apothekern EG-weit aner-
kannt.

Unser Ziel bleibt die Europäische Union

Wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der Europäischen 
Union ist die Vollendung des europäischen Binnenmarktes bis 1992 und 
die Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit Europas gegenüber den 
Vereinigten Staaten und Japan.

Wichtige Schritte dazu sind:

— die Beseitigung aller Hindernisse und Kontrollen an den Binnengren-
zen, die nach fast 30 Jahren Europäischer Gemeinschaft für den frei 
Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr noch bestehen. Allein 
die Grenzabfertigung innerhalb der EG kostet die europäische W irt-
schaft schätzungsweise 30 Millionen Mark pro Jahr.

— der Abbau der vielfältigen technischen Handelshemmnisse und die 
Harmonisierung der Normen. Vor allem bei den neuen Technologien, 
wie Informations- und Kommunikationstechniken, kommt der Ent-
wicklung von Euro-Normen große Bedeutung für die Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Industrie zu.

— die Beendigung des Subventionswettlaufs, die für das Funktionieren 
des gemeinsamen Binnenmarktes unerläßlich ist.

Neben der Vollendung des europäischen Binnenmarktes bis 1992 liegen 
weitere wichtige Aufgaben vor uns, die die Idee des geeinten Europas für 
alle Bürger erlebbar machen sollen. Zu ihnen gehören:

— die weitere Stärkung der Rechte und Zuständigkeiten des Europä-
ischen Parlaments;

— die Annahme einer europäischen Verfassung;

— die Vertiefung der Kulturbeziehungen und des Jugendaustausches so-
wie der völlige Abbau von Grenzkontrollen;

— die Anerkennung europäischer Bildungsabschlüsse und Berufsbil-
dungswege;

— die engere Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und bei der Be-
kämpfung des Terrorismus;

— die Intensivierung der währungspolitischen Zusammenarbeit.

Die Idee eines geeinten, freien und demokratischen Europas bleibt eine 
faszinierende Perspektive gerade für die junge Generation. Die CDU wird 
mit Entschlossenheit daran arbeiten, diese Idee Wirklichkeit werden zu 
lassen.

6. Wir fördern die Partnerschaft 
mit der Dritten Welt

Erfolgreiche Neuorientierung unserer Entwicklungspolitik

Die veränderten Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern und 
die zunehmende Differenzierung der Dritten Welt erforderten eine grund-
sätzliche Neuorientierung der deutschen Entwicklungspolitik. Die CDU 
hat damit ein Gegengewicht gesetzt zum Hilfepessimismus, der sich inner-
halb der SPD aufgrund der Fehlschläge und Mißerfolge in der eigenen 
Entwicklungspolitik immer mehr breitgemacht hat. Die Antwort der 
CDU auf die Veränderung der letzten Jahre war nicht der Rückzug aus 
der Entwicklungspolitik, sondern eine Neuorientierung, die den Weg in 

ie  partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Dritten Welt ebnet. Die- 
Neuorientierung war notwendig, um den drängenden politischen Her-

ausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Zu diesen gehören vor 
allem:

— die Schuldenexplosion in zahlreichen Entwicklungsländern, vor allem 
in Lateinamerika;

— die wirtschaftliche Dauerkrise und die Hungerkatastrophen, vor allem 
in Afrika;

— die Schwachstellen und Fehlentwicklungen in der Entwicklungshilfe-
politik, die sowohl Gebern wie Empfängern zunehmend bewußt ge-
worden sind.
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Wir leisten Entwicklungshilfe aus moralischer Verantwortung wie aus po-
litischer und wirtschaftlicher Weitsicht, nicht aber aus Zwang. Im Mittel-
punkt unserer Entwicklungskonzeption steht das Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Unser Ziel ist es, die in den Menschen und Völkern angelegten 
schöpferischen Kräfte zur vollen Entfaltung zu bringen. Dabei dürfen wir 
unseren Partnern nicht die Richtung und das Ziel ihrer Entwicklung vor-
schreiben, sondern müssen die Andersartigkeit fremder Kulturen respek-
tieren.

Aufbauend auf diesen Prinzipien hat die Regierung Helmut Kohl die Ent-
wicklungspolitik neu orientiert und die Versäumnisse der SPD-Regierung 
aufgeholt. Vor allem konnte der W irkungsgrad der deutschen Entwick-
lungshilfe erheblich erhöht werden. So wurde zum Beispiel der Anteil der 
Leistungen für Entwicklungshilfe am Gesamthaushalt überdurchschnitt-
lich gesteigert. Das Ergebnis: die Haushaltsansätze stiegen von 1982 - 
1985 um 10,2 Prozent, während sich der Haushalt insgesamt in diesem 
Zeitraum nur um 6,4 Prozent erhöht hat.

Die deutsche Entwicklungspolitik steht heute wieder auf einer soliden 
Grundlage. Die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen haben 1985 mit
8,7 Milliarden DM Rekordhöhe erreicht. Dies entspricht einem Anteil am 
Bruttosozialprodukt von 0,47 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik 
Deutschland weit über dem Durchschnitt aller westlichen Industrieländer, 
der 0,35 Prozent beträgt. Auch im Vergleich mit Osteuropa ist unsere Bi-
lanz eindrucksvoll. Die Bundesrepublik Deutschland leistet mehr Ent-
wicklungshilfe als alle Staaten des W arschauer Paktes zusammen.

Die Bundesregierung hat aber nicht nur die Entwicklungshilfemittel deut-
lich erhöht, sondern in vielen Fällen durch einen Verzicht auf die Rück-
zahlung gewährter Darlehen einen wichtigen Beitrag zur Schuldenentla-
stung der ärmsten Länder der Dritten Welt geleistet. Die Bundesregierung 
hat mit dieser Politik international ein Beispiel gegeben und der durch 
große Arm ut, hohe Abhängigkeit von öffentlichen Entwicklungshilfelei-
stungen sowie von Importen zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz 
gekennzeichneten Ländergruppe der am wenigsten entwickelten Staaten 
der Welt die Chance zur wirtschaftlichen Gesundung gegeben.

Sektorale Ausrichtung der Hilfe

Um die Ernährungssicherung aus eigener Kraft für die Länder der Dritten 
Welt zu forcieren, wurde der Anteil von Maßnahmen zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung zwischen 1982 und 1985 von 20,6 auf 27 Prozent 
erhöht. 1985 wurden für M aßnahmen zur Steigerung der landwirtschaftli-
chen Produktion und zur Entwicklung ländlicher Räume Regierungszusa-
gen in Höhe von 989 Millionen DM gemacht. Die Bundesregierung unter-
stützte insbesondere Beratungsdienste, die Bereitstellung von Agrarkredi-
ten, den Nachernteschutz und die Vermarktung der Agrarprodukte. Im 
ländlichen Raum wurden insbesondere Einrichtungen der Selbsthilfe,

Kleingewerbebetriebe, die Verarbeitung ländlicher Produkte sowie das 
Genossenschafts- und Kreditwesen gefördert.

Allein 1985 hat die Bundesregierung rund 247 Millionen an unentgeldli- 
chen Leistungen für Maßnahmen der Ernährungssicherung erbracht. Sie 
verteilen sich auf: Nahrungsmittelhilfe in Form von Getreide (152,4 Mil-
lionen DM), Nahrungsmittelhilfe in Form anderer Produkte (22,5 Millio-
nen DM), Begleitmaßnahmen wie zum Beispiel Transportmittel (7,1 Mil-
lionen DM), Ernährungssicherungsprojekte (33,3 Millionen DM) sowie 
Beteiligung am W elternährungsprogramm der Vereinten Nationen (31,3 
Millionen DM).

Für Maßnahmen im Interesse einer wirtschaftlichen, umweltschonenden 
nd sicheren Energieversorgung der Entwicklungsländer sowie zur Besei-

tigung von Energieengpässen in der Landwirtschaft, der Industrie und 
dem Transportwesen wurden 1985 rund 21 Prozent der bilateralen Regie-
rungszusagen zur Verfügung gestellt. Die Forderungssumme für die Er-
kundung und Erschließung des Energiepotentials der Entwicklungsländer 
ist von 562 Millionen DM im Jahre 1983 auf 740 Millionen DM im Jahre
1985 gestiegen.

Die Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen 
ist wesentlicher Bestandteil der Neuorientierung der deutschen Entwick-
lungspolitik. Die Zahl der Projekte mit ausgesprochen umweltfördern-
dem Charakter wurde wesentlich erhöht. Im Vordergrund stehen dabei 
Maßnahmen zur Erhaltung tropischer Regenwälder und zur Bekämpfung 
einer weiteren Ausdehnung der Wüste. Im Jahre 1985 wurden 2154,3 
Millionen DM für Maßnahmen mit umweltneutralen Eigenschaften und 
zusätzlich 363,1 Millionen DM für direkte Maßnahmen zum Umwelt-
schutz aufgebracht.

Die Schwerpunkte der von der Bundesregierung geförderten medizini-
schen M aßnahmen lagen in den Bereichen primäre Gesundheitsversor- 
gung, Ausbau von Krankenhäusern, Vorbeugung gegen und Kontrolle 

jn  tropischen Massenkrankheiten sowie begleitende Gesundheitspro-
gramme zur Verbesserung der Versorgung mit Grundarzneimitteln. Für 
medizinische Hilfe hat die Bundesregierung im Jahre 1985 rund 213,9 
Millionen DM zur Verfügung gestellt.

Regionale Verteilung der Mittel

Bei der Regionalverteilung der Regierungszusagen im Rahmen der finan-
ziellen und technischen Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutsch-
land ergibt sich für 1985 folgendes Bild:

— Mit 46,8 Prozent erhielt A frika 1985 wegen seiner außerordentlich 
schwierigen Wirtschaftslage den höchsten Anteil der Zusagen. Vor al-
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lern die Länder südlich der Sahara werden noch für lange Zeit auf Hil-
fe angewiesen bleiben. Die Schwierigkeiten dieser Länder, insbesonde-
re im Ernährungs- und Gesundheitsbereich erfordern neben den lang-
fristigen strukturellen M aßnahmen kurz und mittelfristig wirkende 
Lebenshilfen.

— Mit 32,1 Prozent erhielt Asien den zweithöchsten Anteil der Zusagen. 
Bei den asiatischen Entwicklungsländern steht die weitere Integration 
und die W eltwirtschaft im Vordergrund der Zusammenarbeit. Für 
einige Länder Südost- und Südasiens müssen weiterhin besondere 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arm ut breiterer Bevölkerungs-
schichten ergriffen werden.

— Der Anteil Lateinamerikas an den bilateralen Zusagen wurde auf 16,3 
Prozent gesteigert. Vorrangiges Ziel ist es, den Ausgleich innerer wirt-
schaftlicher und sozialer Ungleichgewichte und damit auch den Demc 
kratisierungsprozeß zu fördern.

Die Unterstützung nicht-staatlicher Initiativen

Die nicht-staatlichen Entwicklungshilfeorganisationen in der Bundesre-
publik Deutschland leisten einen wichtigen Beitrag zur Hilfe zur Selbsthil-
fe in den Entwicklungsländern. Deshalb unterstützt die Bundesregierung 
diese Organisationen mit Beiträgen, die im internationalen Vergleich eine 
absolute Spitzenstellung einnehmen. Allein im Jahr 1985 wurden Kirchen, 
politische Stiftungen und andere freie Träger mit rund 465 Millionen DM 
unterstützt — das sind mehr als 10 Prozent der bilateralen öffentlichen 
Entwicklungshilfe.

In diesem Zusammenhang ist aus das Engagement des deutschen H and-
werks besonders hervorzuheben. Inzwischen gibt es 13 Partnerschaften 
deutscher Handwerkskammern mit Handwerkereinrichtungen in den 
Entwicklungsländern. Die Bundesregierung hat die Arbeit deutscher 
Handwerkskammern in der Dritten Welt unterstützt und in den Jahren 
1984/85 mit über 18 Millionen DM gefördert.

Die CDU hat auch als Partei einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 
von Hunger und Arm ut auf der Welt geleistet. Im Rahmen der 1982 in ' 
Leben gerufenen „Aktion Dritte W elt“ wurden von den verschiedene! 
Parteigliederungen bisher mehr als 4,6 Millionen DM für die Dritte Welt 
gesammelt. Mit diesen Mitteln wurden über 250 Entwicklungshilfeprojek-
te in 49 Ländern unterstützt. Besondere Schwerpunkte bildeten dabei 
Projekte in den Bereichen Land- und Fischereiwirtschaft, Gesundheitswe-
sen, Bildung und Ausbildung sowie Handwerk und Gewerbe.

Mit der „Aktion Dritte Welt“ hat die CDU überall in der Bundesrepublik 
Deutschland entscheidende Anstöße für private Initiativen in der Ent-
wicklungshilfe gegeben und einen konkreten Beitrat geleistet zur Umset-
zung des Bundesparteitagsbeschlusses vom November 1981: Wir müssen 
anders leben, damit andere überleben.

Auch in der Entwicklungspolitik blicken wir nach vorne

Die Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt bleibt ein wichti-
ger Teil der weltweiten Friedenspolitik der Bundesregierung. Dauerhafter 
Friede setzt voraus, daß die Ungleichgewichte zwischen Nord und Süd ab-
gebaut werden.

Unser Ziel ist, daß in den Entwicklungsländern eine wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Ordnung entsteht, die die schöpferischen Kräfte breiter 
Bevölkerungsschichten nicht unterdrückt, sondern entfaltet und die Pri-
vatinitiative und aktive Mitwirkung der Menschen am Entwicklungspro-
zeß nicht verhindert, sondern anregt.

Wir halten die Prinzipien der sozialen M arktwirtschaft für den geeigneten 
Ordnungsrahmen für die Länder der Dritten Welt. Nur so können die ko- 

'ngünstige Produktion von Gütern und Dienstleistungen erhöht und lei-
stungsfähige Systeme sozialer Sicherheit geschaffen werden.

Wir werden uns weiter nachdrücklich für eine gerechtere Gestaltung der 
W eltwirtschaftsordnung einsetzen. Wir fordern den weiteren Abbau pro-
tektionistischer Hindernisse in der Weltwirtschaft sowie die Öffnung der 
M ärkte der Industrieländer für W aren aus der Dritten Welt. Wir überse-
hen dabei nicht die legitimen politischen und wirtschaftlichen Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland. Es muß sichergestellt werden, daß deut-
sche Entwicklungshilfe nicht die Feinde der Freiheit stützt oder den deut-
schen Interessen zuwiderläuft.

Die Solidarität mit den Armen der Dritten Welt ist jedoch nicht allein 
Aufgabe des Staates. Die CDU begrüßt und unterstützt daher die großen 
Leistungen der Kirchen und privaten Trägern in der Entwicklungspolitik. 
Private Initiativen sind eine wichtige Ergänzung für die staatliche Ent-
wicklungshilfe. Gerade durch die Einbeziehung der privaten Wirtschaft 
besteht eine Chance, neue Akzente in der Entwicklungszusammenarbeit 
zu setzen.
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